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„girogo“ und mehr an Tölzer Parkautomaten – unterstützt von der Sparkasse 
 
 
Bei der Stadt Bad Tölz stand aufgrund der SEPA-Umstellung ein Austausch  von zehn 
Parkautomaten an den beschrankten Parkplätzen an. Ein teures Vergnügen bei rund 3.000 
Euro pro Automat. 
 
So gesehen ist es ein schöner Zufall, dass alle Girocards der Sparkasse mit der sog. „girogo“-
Funktion ausgestattet sind. Damit ist das bargeldlose Bezahlen von Kleinbeträgen nun auch 
kontaktlos möglich. Im Rahmen dieser Umstellung gibt es einen Fördertopf, der in Bad Tölz 
Anwendung fand. 
 
Das heißt, dass an diesen zehn Automaten nunmehr die ganze Palette des bargeldlosen 
Bezahlens möglich ist. Angefangen von der besagten girogo-Funktion über die „normale“ 
Geldkarte bis hin zur Akzeptanz von Kreditkarten. Ein schöner Service für alle Parkplatznutzer 
in der Einkaufs- und Fremdenverkehrsstadt Bad Tölz.  
 
Der Vorteil für den Parker liegt auf der Hand. Unabhängig vom Kleingeld kann er seinen Betrag 
nun bargeldlos bezahlen. Vorbei die Situationen, wo man das nötige Kleingeld nicht im 
Geldbeutel hat. Vorteil für die Stadt ist, dass alle bargeldlosen Transaktionen ohne Bargeld-
Zählen auf dem Konto gutgeschrieben werden. Der arbeitsaufwändige Bargeldbestand wird 
deutlich geringer. 
 
Und die Sparkasse schafft  als zuverlässiger Partner die notwendige Peripherie und zusammen 
mit der Herstellerfirma SKIDATA die notwendige Technik. 
 
Andreas Näßl, Spezialist für bargeldloses Zahlen bei der Sparkasse, und Marktbereichsleiter 
Walter Wintersberger stellten zusammen mit 2. Bürgermeister Andreas Wiedemann und 
Hermann John von der Stadt Bad Tölz das neue System vor. „Die technische Umsetzung sowie 
die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Sparkasse hat wunderbar geklappt“, so Näßl. 
 
Das kontaktlose Bezahlen mit „girogo“ wird sich in der nächsten Zeit noch viel mehr 
verbreiten. Viele Geschäfte bieten die Funktion bereits an oder stellen ihre Systeme um. Und 
auch weitere Automaten werden folgen. 
 
 „Girogo“ ist eine sog. Prepaid-Funktion, das heißt, man muss erst einen Betrag (max. 200 
Euro) auf den Kartenchip laden. Das System kennt man bereits von der Geldkarte, die 
Kontaktlos-Funktion kam nun mit dazu.  
 
Und noch eine Neuerung gibt es mit „girogo“. Man kann mit dem Abo-Laden einen Betrag 
vorgeben, der immer wieder automatisch aufgeladen wird, wenn er verbraucht wurde. Auch 
direkt am Terminal des jeweiligen Geschäftes. Voraussetzung ist ein einmaliges Freischalten, 
das entweder in der Sparkasse erfolgt oder per Online Banking auch selbst gemacht  werden 
kann. Das Beladen – ohne Abo-Funktion - ist auch an allen Sparkassen-Geldautomaten 
möglich.  
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
Die Akzeptanzstellen des kontaktlosen Bezahlens erkennt man an diesem Logo:   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Die Umstellung der Automaten in Bad Tölz betrug rund 30.000 Euro. Dank dem Fördertopf der 
Sparkasse konnte die Hälfte dieser Kosten bereits abgedeckt werden. Die Automaten sind ab 
sofort mit dieser Funktion nutzbar. Informationen zu „girogo“ gibt es auf der Homepage der 
Sparkasse unter www.spktw.de bzw. in allen Geschäftsstellen. 
 
 

 
 
Parken in Bad Tölz jetzt mit Karte und kontaktloser girogo-Funktion. Bei der Vorstellung am Isarkai (v. l.) 

Hermann John (Stadt Bad Tölz), Marktbereichsleiter Walter Wintersberger von der Sparkasse, 
2. Bürgermeister Andreas Wiedemann und Online Banking-Berater Andreas Näßl (Sparkasse) 
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